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len oftronomifd^en Äalenber»5)^ittt)eilungen*) fott jtd^ bk§=

mal infolge einer Don mafegebenber (Stelle an mid^ gelangten

Stufforberung eine näJjere Darlegung berjenigen ^^rogen unb

(Sd)tt)ierigfeiten anfd^liefeen, roeld^e gegenwärtig auf bem ©ebiete

ber ßeiteinridt)tungen bie 5Jienfcf)f)eit befd^äftigen.

9lacl)bem id^ bereite frül^erl^in met)rfac^ 2lnla^ gel^abt l^abe,

über biefen ©egenftanb fac^männifci)e Sleufeerungen abzugeben

(weld^e in bem britten 33anbe ber «Sammlung meiner SSorträge

unb 2lb!)anblungen §ufammengefafet raorben ftnb), follen an öor»

liegenber ©teile I)auptfäd)Iid) biejenigen leiten ber Slngelegen»

l^eit etn)a§ au§fül)rlid)er befprodjen werben, welctje gugleid^ mit

ber 3ßi^cintl)eilung be§ gett)öl^nlid)en Sebenä aud) t)a§> Äalenber»

irefen näl)er angefjen.

S)en @d^lufe biefer Erörterungen wirb aläbann eine aflge=

meinere 33etrad)tung über bie beftmöglicl)e Söfung aller ber=

jenigen ©d^wierigfeiten bilben, tt)eld)e burd^ ben ©egenfa^

gwifd^en ben bejüglidjen Sebürfniffen be§ gewöl)nIicE)en £eben§

unb benfenigen beg immer t)öl^er gefteigerten 3SerfeI)r§leben§ in

©ifenbal^nen, 5j;elegrap^en u. f. w. bebingt werben.

©ie mafegebenbe ©runblage für unfere S;age§eintl)eilung

bilbet ber 2luf= unb Untergang ber großen Si(^tfpenberin „©onne".

3n benienigen ßeiträumen, in welrf)en bie (Sonne nid^t über

bem ^orijonte fte^t, erlangt aud) ber 2luf= unb Untergang beä

nJionbeä eine ä^nlidje, wenn aud) geringere, SSebeutung für

mand^e ©ebiete ber Slrbeit unb be^ 5ßerfei)r§ ber 3Kenfd)en.

9^ur in fold^en ©egenben, weld^e üon übermäßiger 9laud^=

entwidelung leiben, unb in fold)en großen Stäbten, in benen

*) Sic Dorliegenben (Erörterungen ftnb guerft in ben „populären

a)Zitt:^etIungen gum aftronomifc^en unb d^ronologifd^en 2;:^eile be§ Äönigl.

^reufeifd^en 3iormaIfaIenber§ für 1892" oeröffentIt(^t njorben.
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3U geiüiffen Wolfen = unb nebelreici)en ^zikn be!3 '^aijxz^ aud)

toä^renb be§ 2;age§ fünftlid^e 23eleud)tung ^ur @id)erung be§

<Strafeenoer!el)r§ erforberlid) wirb, ober in benen bie !nappe

ülaumeiutl^eilung gu unabläfjtger fünftU(^er 23eleuc^tung mannet

SBol^ngelaffe jwingt, l^at jid) l^inftd)tlid) ber SSebeutung ber

<Sonne für bie menfd)Iid)e 2:age§eintl^eilung eine öerütmmerte

Sluffaffung entroidfelt, roeld^e jtd) ber bei an^altenber Slrbeit

in unterirbijd)en 3ftäumen eintretenben Sluffaffung biefer 3Ser=

{)äUnifje nähert.

(5§ ift aud) nid)t ju leugnen, ba^ bie großen ^ortfd)ritte

ber fünftlic^en 33eleud)tung6einnd)tungen bie 2lbt)ängig!eit ber

jnenfd)lid)en ßeben§einil)eilung öon bem 2luf= unb Untergange

ber großen natürlichen £id)tquelten einigermaßen üerminbert

{joben. ©ie§ tritt au^ !Iar ju Sage, lüenn man l^eutige

£eben§gemol)nl^eiten mit benienigen »ergangener Sat)r!^unberte

öergleic^t, in benen bie fün[tlid)en 23eleud)tung§mittel nod) fel^r

unentroicfelt waren. 3J?an i[t bamal§ be[onber§ in ber 2lu§=

nu^ung ber frü^eften OJZorgenftunben balb naö) (Sonnenaufgang

öiel weiter gegangen, aB e§ je^t nod^ bei ben am meiften üon

ber natürlid)en 23eleud)tung abl)ängenben SSerufharten, unter

Slnberem beim £anb= unb ©artenbau, ber %aü. ift. ßi^i^ 33eifpiel

würben amtlid)e unb gefd^äftlid)e ^Termine, ©erid^tsfi^ungen

u. bergt, in älteren ßeiten wät)renb beö @ommer§ nid)t feiten

in ©tunben wie 4 ober 5 Ul)r SD'JorgenS abgehalten.

©ennod) wäre eä burd)au§ unrichtig, wenn man au§ ber

gegenwärtig befonberö beutlid) üorliegenben SSeröollfommnung

fünftlid)er Beleuchtungen ben weitgel)enben (Schluß jie^en wollte,

aU ob bie grofee ©efammtl^eit ber 5Renfd)en fd)on in naiver

3u!unft in ber Sage fein würbe, fid) bei il)ren Seben§gewo^n=

l^eiten fel)r wenig um bie «Sonne unb ben OKonb 3u fümmern.

3nt ©egent^eil beginnen immer me^r (ärgebniffe wiffen-

fd^aftlid)er unb ted^nifd)er ßntwidelungen jn S^age gu treten,

burc^ wetcf)e bie SSejie^ungen ber menfc^lic^en S;age§etnt^eilung

gu bem SSerlaufe ber großen 9iaturerfd^einungen fogar bebeut=

fame SSerftärfungen erfahren werben.



— 5 —

Unter ber \äi} emporgefommenen §errfcl)aft beä S)anipfe§

unb ber ^o^len Ifat man in erüärlic^er Beife eine ßeitlmtg

biejenigen Queflen üon Äraft unb SBol^lftanb unter[d)ä^t, raeld^e

un§ üon ber Stiatur nod) unmittelbarer, ali§ in ®e[talt ber in

ben Äol^Ien aufgefpeid^erten Energie, bargeboten werben.

^an ift 5. SS. anjufe^r baöon abgefommen, bie ©tofefraft

be§ 2Sinbeä unb ba§ ©efäUe be§ 2Bo[fer§ al§ 2lrbeit§^elfer ju

öerwertl^en, unb man l)at überl)aupt nod) lange nid^t aUz^ ba§'

jenige erfaßt, maä un§ in ber @tral)lung§fraft ber «Sonne jur

wirt^fc^aftlid^en SSerwerti^ung gefd)enft wirb. S« fold^er 2Ser=

nad^läfjtgung ber unmittelbar bargebotenen natürlid)cn ^raft=

quellen unb in ber intenfioen, einfeitigen 2lu§nu^ung ber 33renn=

ftoffe, fowie ber ©ampfentwicfelung unb be§ ^Uiafdjinenraefenä

unb unter ber S8ir!ung ber l^ierburd) gefc^affenen Slnorbnungen

beö 3Serfel^r5= unb 2lrbcit§leben0 l)at man begonnen, fxd) auö)

in fün[tlid)e Slnorbnungen ber ^dU unb SebenSeintl^eilung immer

mel)r ^ineinjubenfen.

2;iefere tt)irtl^fd)aftlid)e Ueberlegung mirb aber bal)in führen,

nid)t nur, mit ^ülfe ber öon ber 2öiffenfd)aft unb 2;ed)ni! er=

fonnenen @inrid)tungen §ur 2luf[peid^erung Don Energie, mieber

auf§ ^leue unb in ganj anberer SGBeife al§ frül)er SBinb unb

Sßaffer p 2)ienern menfd)lid)er Slrbeit 3U mad^en, fonbern aud^

bie @tral)lung§fräfte ber «Sonne in oiel f)öderem ÜKafee al§ bi§=

l)er für bie Defonomie beö 8lrbeit§leben§ unb für bie @ntn}id'e=

lung berjenigen ^robu!te anberer Sebewefen, au§ benen ber

9Jtenfd^ 9ta^rung unb ©enufe §iel)t, ^n üerroert^en, unter 2tn=

berem aud) bie SluSnu^ung unb bie 2luffpeid)erung ber (Snergie

ber ©onnenftral^lungen oermöge ber feineren unb umfaffenberen

©urc^fü^rung befannter pl^Qftfalifdjer ^rojeffe unb alter gärt=

nerifc^er (5rfol)rungen, 3. 23. ber @la§bebac^ungen , in großem

2J?aMtabe gu oerooflfommnen. 3Kan wirb al^bann aud) bie 2öir=

fungen aKer jener natürlid)en ,^raft= unb 2So^lftanb§quellen, befon=

ber^ aud) ber reinen ßebeniluft, üon benjenigen SSerfümmerungen

3u befreien iniffen, welche fte je^t burc^ ha§ unfritifd^e unb oer*

fd)menberifd^e Uebermafe ber Äol)len* unb £)ampfte(^ni! erleiben.



Serartige 2Benbungen ber menfcf)nd)cn ©ntioicfelung wer=

ben jtd)erUd) aud) gu einer ern[teren ©rtoägung ber ®runbbe=

bingungen gefimber S^terüen» unb ©eifteäjuftänbe im «Sinne

'energifd)er ©infc^ränfung ber näd)tlid^en ßeiträume fogenannter

„6rf)oIung" fü{)ren, in benen bod) meifteng nid)t ©rquitfung

unb S3eru^igung, jonbern nur gefteigerter Äraftöerluft burd)

erl^öl^te 9Zeröenerregung ba§ (5rgebni§ foftfpieliger Slnfroen^

tungen i[t.

3m 33er(aufe aller biefer tt)irtl^fd)attlic^en unb fittlic^en

SSefinnungen unb $Bertiefungen, tt)eld)e infolge n)ad)fenber (5r=

l^nntnife ber S)inge unb infolge wadifenber 2lnfprüd)e einer

immer größeren Bal)l ber 5)lenfc^en auf ©lütf unb 2iBol)lfein

gweifello^ beoorfteljen, wirb felbftoerftänblid) bie SSebeutung be§

Sluf= unb Unterganges ber @onne für bie @intl)eilung unb 2ln=

orbnung ber men[c^lid)en ßebenSt^ätigfeit fogar in benjenigen

Greifen, in benen ba§ 3eitalter beS ©ampfeS unb ber ^o^len

eine mad)fenbe ©leid) gültigfeit gegen ba§ ^immelälici^t erzeugt

l)atte, wieber in ooUerem 3Jfa^e geroürbigt werben.

@rft bann fönnte öon einer Sßerminberung biefer SSebeutung

crnftlic^ bie 3^ebe fein, wenn bereinft bie (Stral)lung§!räfte ber

@onne, öielleid^t nad) ÜRiKionen öon Sa^i'en, fid) fel)r er^eblid)

öerminbern follten.

SBenn bann ba§> 2Kenf(^engefd)led)t nod) im ©tanbe fein

foUte, bie Erfüllung feiner (äiriftenjbebingungen burd) mü^eöoUfte

2lu§nu^ung ber auf ber (5rbe felbft Dorl^anbenen Äraftöorrätlje

nod^ für eine Spanne 3^^^ ju verlängern, bann alterbing§

fönnte eine relatiüe Unabpngig!eit ber menfd)li(^en Slrbeit üon

ber (Stellung ber Sonne unb bamit eine 2Sereinfad)ung ber

©runbbebingungen menfd)lid)er S^iteintl^eilung eintreten.

2lud) ift bie 3Röglid)felt einer anberweitigen fpäteren SSer=

änberung ber je^igen ßeiteintl^eilung§»S3ebingungen nic^t abju=

weifen, barin befte^enb, bafe bie SageSbauer langfam junimmt,

bis fd)liefelid) nad) 9WiÜionen üon Sct^ren Sag unb ^Rac^t gu^

fammen einen 5Jionat bauern, b. 1^. bie (Srbe bem ÜKonbe

immer biefelbe (Seite juwenbet, wie e§ fc^on fe^t ber Wonb
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gur @rbe tf)üi, unb wie e§ naä) ben neueften ßntbeduugcn üon

^d)xapaxdU bie beiben ber ©onne näd)ften Planeten in 23e=

^ug auf bie @onne tl^im.

S)üd) l^oben wir wa^rlid) nicl)t nötl)ig, mit berartigen oben

lyevnen ber 3eit irgenbwic fc^on ie^t ju red)nen. 2ßir ^aben

iin§ ber (Sonne unb be§ 3;age§ gu freuen unb unfer Seben fo

«injurid^ten, ba'^ nid)t bie fünftlirf)en ^ed)ani§nien, bie unfere

2)iener fein foUen, unfere .^erren werben unb un§ burc^ brang-

t)oüe Äünftlic^!eit ber ßeben!§gewoI)n^eiten and) nod) bie ^rei=

i)eit ber «Seele üerüimmern.

„Stber eö benft \a 5Rienianb baran, bie natürlid)e ßeben§=

cint^eilung in biefem (Sinne anjutaften", fo entgegnet man un§

t)on berjenigen Seite, weld)e im ^ntereffe beö 2Ser!et)r§wefen§

für fogenannte „ßin^eitSjeiten" gegen bie Seibel^altung ber

ttatürlid)en Drt^geiten fämpft.

Sn ber 2;l)at ift baSjenige, roaQ man auf biefer (Seite er-

ftrebt, nid)t unmittelbar gegen ben Slnfd^lufe ber Seben§=

igewot)nl)eiten an bie natürlid)en Sichtweiten gerid)tet, benn man

öerlangt Jeine^wegeä, ta^ bie SSeöölferungen etwa ben SSeginn

unb ben @d)Iu^ gewiffer 2trbeit§= unb S)ienft5eiten, welche

bisl^er überwiegenb oon ben ßcitpun'ttett beä SKufgangeS be=

äiel)ung§weife be§ Unterganges ber Sonne abl)ängig gewefen

finb, in 3u'f«nft gegen biefe natürlichen ßeitpunfte beliebig

Derlegen ober üerfd)ieben foüen, fonbern man erflärt t§ nur für

überwiegenb jwedmäfeig unb für unbebenflid), bafe biefe natür=

liefen ßeitpunüe unb bie fic^ il^nen mel^r ober weniger naJ)e

«nfc^liefeenben 2lnfang§- unb (Snbtermine be§ 2lrbeitäleben§ gu

•fünften oereinfac^ter unb t^unlid)ft einl)eitlic^er 3eitangaben

be§ SSerfel^rä tunftigl)in an Derfd)iebenen Drten auc^ eine§ unb

beffelben SanbeS burd) oerfd)iebene U^rjeiten beäeid)net

werben.

5Jiit biefen 23erfc^iebenf)eiten ber 23e§eid)nuttg unb über^au:pt

mit einer fo weit ge^enben ©infül^rung üon ©inl^eitiSweiten, ba'i^

taburd^ bie 9lotl)wenbig!eit oon SSerfd)iebenI)eiten ber S3e§eici^=

nung ibentifc^er 2:age§3eiten, mit anberen Sßorten bie a3efeiti=



gung ber Crtöjeiten bebingt wirb, l^at e§ aber folgenbe 2Se=

ttjanbnife.

33i§ je^t I^Qt man ba, wo nod) feine jogcnonnten (5inl)eit§s

jeiten eingefül^rt ftnb, an iebem Orte mit jroölf Ul)r ober mit

50?ittag, be^iel^ungSweife Mitternacht, biejenigen Qtit^unftt he=

geic^net, in benen bie ©onne ober eine oon ber wirflii^en (Sonne

nur menig abmeid^enbe , öoU!ommen glei(i)förmig am ^immel

wanbernbe fogenannte mittlere Sonne bie 9Jtittag§ebene beS'

DrteS (über, begiel^ungSmeife unter bem |)orijonte) pa\[xxt

S)a nun bie (5rbe annä{)erung§tt)eife bie ®e[talt einer Äugel

l^at, unb ba ebenso annä^erungSweife bie SJiittagSebene (fenfrec^te

S^iorbs ünb ©übebene) eine§ Drte§ al§ burd) bie ®re^ung§a?;e

ber (Srbfugel unb burd) bie 3Serbinbung§Iinie be§ Orteä mit

bem ©rbmittelpuntt {hm Drt§^albmc[fer ober bie in iE)rer 3Ser=

längerung nal^e mit iljm gufammenfallenbe örtlid)e Sotljrid)-

tung) get)enb angenommen werben barf, fo ift es einleud)tenb,

ba% im Slügemeinen bie 3!Rittag§ebenen Derjd^iebener £)rte in

einem unb bemfelben abfohlten ßeitpunfte üerfd)ieben

gerid^tete Sagen im Flaume l^aben.

Stur für alte bie Orte, beren ÜKittag§ebenen gufammenfallen

ober tt)eld)e, mit anberen SBorten, unter einem unb bemfelben

burd) bie beiben ^ole ber (5rbe gel^enben 9Jieribiane, alfo genau

nörblic^ ober füblic^ üon einanber liegen, werben bie S)urd)gänge

ber Sonne burd) bie 9Jlittag6ebene genau gleid)5eitig erfolgen.

3e weiter öftlid^ ober weftlid) bagegen gwei Drte öon ein=

anber entfernt finb, befto Derfd)iebener gerid^tete Sagen ^aben in

einem unb bemfelben abfoluten Seitpunfte i^re ÜKittagSebenen im

3ftaume, befto längere ß^it ^^^^ <^^o ^is 2)rei)ung ber (grbc um

if)re 2t):e, ober, nad) bem Obigen, bie ©rel^ung ber SJüttagS-

ebenen um biefelbe S[?:e baju braud)en, um öon berjenigen ©tel=

lung au§gel)enb, in weld)er bie ?Q?ittag§ebene be§ einen OrteS-

na^ ber (Sonne gerid)tet war, bie 9Mtaggebene be§ anberen

Ortc§ in biefelbe Sage im 9laume gu bringen.

@in unb berfelbe 3eitpunft, gum 33eifpiel ber 3ntpuvi!t einer

.^immel§erfd)einung, weld)e oon ben Derfd)iebenften Orten auf ber
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©rboberfläd^e gefe^en, in genau bemfelben Momente eintritt, wirb

bal^er in ben nad) ben SKittagen ber Derfd)iebenen Drte geregelten

unb entfpred^enb be^^eid^neten fogenannten Drtäjeiten im Sltlge*

meinen t)erfd}iebenen Slu^brucf l)aben.

Sin bem einen Drte trifft ber 5Koment jener .g)immelöerfd)ei=

nung beifpielSmeife mit ber 9Jiittag§5eit jufammen, an einem anbe»

ren, meftlid) baoon gelegenen Drt€ trifft er ttrva auf bie 3eit bes

@onnenoufgange§ unb an einem britten, öftlic^ t»on bem erfteren

gelegenen, Orte Dieüeid^t auf bie Qtxi be§ (Sonnenunterganges.

Sin biefe 2Serf(^icben^citen ber OrtSjeitangaben für

einen unb benfelben Moment ift bie Slftronomie feit Sal^rtaufcnben

gemöi)nt, unb fie ^at biefelben guerft baju benu^t, bie entfpre=

d^enben 2Serfd^iebenl)eiten ber Sage ber 5JZittag§ebenen ber Der»

fd^iebenen S3eobad)tung§orte, mit anberen SBorten (al§ eine

irefentlid^e ©runblage ber geograpI)ifd)en Orientirung unb ber

Äartograpljie) bie geograp{)ifd)en Sängen» ober 3citbifferen3en

i^rer SJieribiane gu ermitteln.

Wit ^ülfe biefer, au§ gal^lreid)en forrefponbirenben 35eob=

ad^tungen beä momentanen Eintrittes geeigneter ^immel§erfd)ei=

nungen abgeleiteten Äenntnife ber f9ftematifd}en in einem unb

bemfelben abfoluten ßeitpunfte ftattfinbenben Unterfd)iebe

ber Ortszeiten ber einj^elnen S5eobad^tungSorte ift man bann in

ber Sage gemefen, in beliebigen anberen Ratten bie oerfd^iebenen

Ortszeiten auf bie Ortszeit eines beftimmten ülormalmeribianS,

Z-
SS. beS 3!J?eribianS einer ©ternmarte, an meld^er befonberS

3al)lreid)e unb mid)tige SSeobad^tungen gemad)t mürben, gu re=

bujiren unb biefelben baburd) mirflid^ üergleid^bar unb gu

©efammtcrgebniffen öermert^bar gu mad^en.

Slber man l^at niemals auS jenen Don ben gegebenen SSer»

pitniffen untrennbaren 25erfd)iebenöeiten ber Ortszeiten unb ben

baburd) bebingten befonberen ^üljmaltungen aud) nur entfernt

bie Folgerung gebogen, ha^ nun bie Ortszeiten befeitigt unb bie

U^ren ber Slftronomen fämmtlid^ auf eine unb biefelbe abfolute

Seit, bie ^dt eineS geroiffen erftcn ober S'lormalmeribianS, ein=

geftettt werben müßten; benn man l)atte z« ^^<^^ öor Slugen,
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tDeI(i)e eminent pra!tifcl)e SSebeutung an febem SSeobac^tung^ortc

i5ie Seibel^altung feiner eigenen £)rt!§5eit an ben 3eitntefjung§*

SBerfgengen für aüe g runbiegen ben 3ßit=, £)rt§= unb fSüd)-

tungSbeftimmungen unb für bie ^enntnife unb SSerüdtfic^tigung

gal^Ireict)er an bie ieweilige ©re^ungspl^afe ber @rbe unb bie

entfpred^enbe Sage be§ 33eobad)tung§orte§ ^u ben ^immel§=

förpern gebunbener Umftänbe unb (5rf(!^einungen l^at.

Gegenüber ber Un^aijl oon fällen, in n)eld)en bie 23eibe =

l)altung ber Drt^geit größere Älar^eit unb @infact)t)eit unb

^weifeHofefte 2lrbeit§erleid)terung bot, fonnte bie oiel geringere

unb fe^r Ieid)t ju begrenjenbe Slnga^l oon gölten, in benen eine

abfolute einl^eitlic^e 3eitmeffung fofortige SSereinfac^ung unb

^rleid)terung geboten t)ätte, aud) nid)t entfernt inä ®ett3id)t

faUen. konnte man bod) bie re(^nerifd)en 9lebuftionen, tt)eld)e

burd) bie 2Serfd)ieben{)eiten ber Drt^geitongaben für einen unb

benfelben ß^itpun^t erforberlid) würben, meiftenö fo einrichten,

ba^ fie erft in gemiffen 3wfömmenfaffungen ber unmittelbaren

S3eobad)tung§ergebniffe unumgänglic!^ mürben.

3n le^terer 9ftid)tung ber SSereinfad^ung ging man ner»

nünftiger SSeife aud^ fo meit, bafe auf allen benjenigen (Stufen

ber S3ered)nungen unb t^eoretifc^en Unterfud^ungen, bei benen

bie 33eobad)tung§ergebniffe ganj. unabl^ängig oon ber oerfd)ie=

benen Sage ber 23eobad)tung§orte auf ber ©rboberpc^e, fomit

gemiffermafeen alg oon ber @rbe, mie oon einem bimenjtonSlofen

mat^ematifd)en fünfte im 3fiaume, aufgenommen, jur SSermen»

bung famen, eine gemiffe Sflormalseit ober (äin^eitäjeit in ©eltung

gefegt mürbe, in welcher bann of)ne 2Beitere§ aUe au§ ben oer«

fd)iebenen DrtSjeiten Ijeroorgegangenen eingaben auSgebrücEt

mürben. 3n biefer SRormaljeit werben bann junäc^ft aud) aUz

3Sorou^berecl^nung§=@rgebniffe mieber bargefteUt, bie auf ben

oerfd)iebenen fünften ber (Srbe gur 5ßorbereitung auf bie Seob*

ad)tungen ober jur SSef^immung ber noc^ unbefannten ober nod)

nic^t l^inreidjenb genau befannten geograpl^ifd)en Sängen, in

23erbinbung mit ben unmittelbar an bem ©onnenftanbe u. f. w.

ju beobac^tenben Ort^geiten, bienen.
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S)icfe§ ganje ßufammenarbeiten ber grunblegenben Drt^*

Zeitangaben mit ber uerbinbenben ©intjeitljeit ift au§ einem un«

mittelbar gegebenen ß^ange attmä^lid^ fogar ju einer befonberen

fyeinl)eit ber 2Bi[fenfd)aft geworben.

©anj äl^nlic^ ging e§ mit ber ent[pred)enben (gntmidelung

ber anberen großen Seobad)tung§n)iffenfd^aften, ber ^JJJeteoroIogie,

ber Seijre üom (Srbmagneti§mu§ unb oon ber ©rbeleftrigität.

Ueberall geigte fid) bie jmeifeKofe 9?ot^menbigfeit unb bauernbe

Bmecfmäfeigfeit ber Seibel^altung ber Drtägeiten alä ber näc^ften

©runblage alter SRa^eftimmungen unb oHer 33eobad)tungen

berjenigen an Qaljl überroiegenben 6r[c^einung§gruppen, meldte

if)re einfac^fte 2)arftettung nic^t in irgenb einer wiUfürltc^en

©inl)eit§3e{t, fonbern gerabe in ben öerjd)iebenen, öom iett)eiligen

bominirenben £)rt§fonnenftanbe abl)ängigen Drtögeiten t)atten.

©aneben ergab ftd) aud^ l^ier für gewijfe anbere (5r[d)einung§=

gruppen unb für bie re(^nerifd)e unb ttjeorettfc^e SSerbinbnng

ber an ben oerfd)iebenen 25eobad^tung§pun!ten nad) Drt§§eit au§*

{}efüf)rten 5!Jiape[timmungen bie Sfiot^menbigfeit mögltd)ft um*

faffenber unb einJ)eitli(^er ©eltung gemiffer ülormal^eiten.

3n aüm öorermät)nten 23eoba(^tung§u)iffenfd)aften, meld)e

mit tt)ren SJiaPeftimmungen überatt fo mäd^tig unb einflu^rei(^

in bie £eben§= unb SBerfe^rögeftaltung ber 5Jtenfd)en eingreifen,

ift alfo ba§ 9Zebeneinanber einer (5int)eit§gett unb ber einzelnen,

fogufagen, inbiüibueUen £)rt§jeiten etwaä fo 6t)arafteriftifd)e§

unb ©runblegenbeö für alle 5Reffung, 2;t)eorie unb praftifd)e

^nmenbung unb ift gugleid) bie unmittelbare Slufna^me ber

©rfc^einungen nad) DrtSjeit etroaS fo (Selbftöerftänblid)e§, ba^

bort jeber Stabifali^mug, meld)er nad) fc^ematifirenber 2lrt ju

fünften ber ©inl^eitääeit bk Ortäjeiten öerbrängen mottte, auf

bie S)auer ber £äd)erlid)feit üerfaUen würbe. (S)er un^ afläu=

früf) öor einigen Sa'^i^en entriffene gro^e Slftronom, ber für bie

allgemeine ©infü^rung ber 2Beltjeit gemirft ^atte, ift in obiger

S3e3iel)ung öon manchen feiner jünger ganj unb gar mifeöer=

ftanben worben.)

3ft e§ nid)t aber gan§ anber§ al§ in ber 2Biffenfd)aft bei



— 12 —

ben oertüanbten Problemen, tt)elcf)e bie fteigenbe ©ntiridelung

be§ 33er!ef)rä ber ^enfc^en immer bringltd)er ju fteUen begonnen

l^at? SBärc e§ nid)t ein ebenjo finblid)er @d^emati§mn§, auf

biefe Probleme o^ne Weiteres bie @rfaf)rungen unb (5ntfc^ei=

bungen anwenben 3U motten, meldte in bm foeben ermähnten

großen mifjenfd)Qftli(I)en ©ebieten Dorliegen.

könnten nid)t biefe 2ßiffenf(!^aften it)rem jmeifettofen SSc*

bürfniffe, unmittelbar nad^ DrtSjeit gu arbeiten unb nur in ben

t)erfd)tebenen 6tufen ber SSerattgemeinerung i^rer (Srgebniffe je

nad) SSebarf bie ©in^eit^seit anjumenben, aud) fernerl^in nad)=

leben, felbft menn ta^ bürgerlid)e ßeben ber 5!^enfd)en gur

3Sereinfac!^ung be§ SSerfel^r§ fid) ber DrtSjeiten gänjlid^ ent»

fd^lüge.

6ine etma§ näl)ere SSetrad^tung ber besüglic^en SSer!e^r§=

bebürfniffe mirb bie Slntmort auf biefe ?yragen an bie $anb

geben.

@o lange man ju fo üeinen 9fieifen, mie üon IBerlin nad^

^ot§bam, ganje Stage braud)te, tonnte natürlid) bie $ßerf(^ieben=

l^eit ber OrtSjeiten nur ber 2Biffenfd)aft, aber nid)t bem ge=

mötjulid^en 2zhm jum Semufetfein fommen. 2)a§ ift nun anber§

gemorben. S)ie @ifenbal)nen ermöglid)en un§ eine fo fd^nette

£)rt§Deränberung , ba^ biefelbe fogar im 33erglei(^ mit bm
SBirfungen ber S)rel^ung§gefc^minbigfeit ber @rbe, mit anberen

Sßorten, „ber ®efd)n)inbigfeit ber 3citänberung", in %xaQt

fommt unb gmar um fo ftörfer, je meiter öom 2lequator entfernt

unb je näl)er ben ^olen mir un6 ber ©ifenba^nen bebienen.

©inige Ba{)lenbeifpiele werben bieö erfid)tlid^ machen.

@in ©d)neUjug, meld^er auf einer oftmeftlid) gerid)teten

6ifenbal)nlinie mit ber, feine^megeS gu ben größten Seiftungen

gel^örenben, @e|d)minbig!eit öon einem Kilometer in ber SKinute

fäl)rt, mirb

in bzn öquatorialen ©egenben ber @rbe. ... in 28 9Jlinuten,

in ber Sreite üon SSerlin „17 „

im nörblid^en 9flufelanb unb mittleren @d)meben „13 „

fd^on eine «Strecfe gurüdgelegt Ijaben, an beren ©nbpunfte bie
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Drt§§eit bereite eine 5}?inute öon berjemgen Drtlseit oerfct)teben

ift, welche in bemfelben abfoluten ßeitpunfte an i^rer 2lnfang§=

ftation ftattfinbet. hieraus folgt, ba'^, n)enn man bie Slbfa^rts»

imb Slnfunftäjeiten eineä foI(t)en 3uge§ lebiglic^ nad^ ben öon

Ort ju Drt öerfd)iebenen DrtSjeiten bemeffen woüte, ber %ai)X'

bien[t in bie größte Äonfujton gerat^en würbe. 5lur auf ben

norbfüblic^ geridjteten @i[enbal^nlinien würbe bie nad) ben Drt§=

Seiten bemeffene f5^a^rgeit gwifc^en gwei (Stationen üon ber

9fli(i)tung ber ^al^rt (i)in ober {)er) unabhängig fein; bagegen

würben bei aßen anberen 3flic^tungen, unb jwar am ftärfften

bei oftweftlid^en, aber in gewiffem ©rabe auc^ bei allen 3tt)ifd)en

bie norbfüblid^e unb bie ofttt)eftlid)e SRid^tung faKenben Sinien,

bie lebiglid) nad) ben Drt^jeiten ber 2lnfang§= unb ber (5nb=

ftationen beobad)teten fyal)räeiten tro| gleid^md^igfter wirflic^er

@efd)winbig!eit ber ßüge er^eblid) oerfd)ieben fein, je nac^bem

ber ßug üon 2öeft nad) Dft ober üon Dft nad) Sßeft auf ber=

felben ©trede fä^rt.

^adj obigen Sfl^^enonQ^ben für genau oftweftlic^e Sinien

würbe nämlid) baburc^, ba'^ bie öftlid^eren Drt^geiten öor ben

weftli^eren in einem unb bemfelben ßeitpunfte üorauä finb, bie

^al)rgeit bei einem nad) Dften ge^enben ßuge fd)einbar öer*

gröfeert, bei einem nad) SBeften gei^enben Qüq^ fc^einbar öer=

fleinert werben, unb ^war:

in ben äquatorialen ©egenben ber @rbe um je 1 5Rinute auf

je 28 3Jiinuten wir!lid)e gal^rjeit, alfo um 728^

in ber SSreite üon SSerlin um fe 1 3Jtinute auf je 17 ÜRinuten

wir!lid)e ^a^rjeit, alfo um Vi7f

im nörbli(i^en Olufelanb unb mittleren «Schweben um je 1 5Jtinute

auf je 13 5)linuten wir!lid)e ^a^r^eit, alfo um Vis-

Sie bei ßw^ücflegung berfelben ©trecfe in ber einen 3flic^=

tung fd)einbar »ergröfeerten, in ber anberen fd^einbar öer=

fleinerten ^al^rgeiten würben fid^ bei ber oben aU gleid)mä^ig

Angenommenen wirflicften tyal)rgefd)winbigfeit öon einanber um
TfttS doppelte ber obigen Seträge, alfo für unfere ©egenben um
Vn ber wirflic^en %a^x^zit, b. l). um etwa 7 SRinuten pro
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(gtunbe, unb für ba§ nörblid)e Sfiufelanb fogar um runb 9 WU
nuten pro ©tunbe unterfc^eiben.

SSebenft man nun nod), ba^ biefe Unterfc^iebc nid^t blofe

mit ber geograp^ifd^en Sage, fonbern aud) mit bem SBinfel,

Den bie jemeilig befal^rene @trede mit ber 9lid)tung D[t=3Beft

mac^t, unb mit ben mirflid)en @efd)n)inbigfeiten felber, ftar!

öerönberlic^ ftnb, fo leud^tet eö ein, ba^ mit ben Drt§jeiten

allein, alö mit einem burd) bie Ort^oeränberungen
felber üeränberlici^en ßeitmafe, für bie 9fiegelung be§

inneren 5al)rbienfteä ber ©ifenbal^nen gar nid)t§ anzufangen ift,

fonbern ba^ biefer ©ienft einer einl)eitlid)en, oon ber £)rt§=

öeränberung unabJ)ängigen ßeitangabe, jebenfaH§ innerl^alb eine§

einf)eitlid^en 93er!el^r§gebieteg, unbebingt bebarf.

9Zod) augenfälliger ift bie Untauglid^feit ber Ort^jeiten für

ßeit- unb 5RaPeftimmungen im inneren ©ienfte ber 2;elegrapl)ie.

SBö^renb ber @d)nettjug bei ben obigen ®efd)n)inbigfeit§=

annaljmen 28 Sage braud^en mürbe, um im Slequator, unb

17 Sage, um im ^araUelfreife oon 23erlin bie @rbe ju um=

freifen, tann bieg burd) ben eleftrifd)en Strom in einer 3U=

fammenl^ängenben Seitung, mie mir fie balb um bie ganze @rbe

i^erum beft^en werben, bei geeigneter Einrichtung in 23ruc^tl)eilen

einer ©efunbe ooüfü^rt merben.

(Sd)on ie|t fann 2lel)nlid)e!§ auf ber 6trede smifd^en (Suropa

unb Slmerifa beobad)tet merben. (äin telegrapl)if(^eö Signal,

mel^eg öon ber 2ßeft!üfte ©uropaä nad) ber Oftfüfte oon 9lorb=

amerifa gegeben mirb, brauct)t nur fleine 33rud)tl^eile ber ©e«

funbe gur rein ele!trifd)en ßu^^üdlegung biefeS 2Bege§. ®a nun

bie DrtSjeit an ber Dftfüfte D^lorbamerifaS ungefäl^r um 5 (Stun=

ben l^inter berfenigen oon 2Befteuropa jurüdf ift, fo finbet bie

21 n fünft be§ @ignal§, in oftamerifanifd^er Ort^jeit auSgebrüdt,

im SlQgemeinen um 5 Stunben früher ftatt, al§ ber Slbgang

beffelben, in mefteuropäifd)er DrtSjeit auSgebrüdt.

S)en, für ben Selegrapl^enbienft felber wichtigen, mirflid^en

ßeitoerlauf einer fold)en telegrap^ifd)en IBenac^rid)tigung, mit

aUen unoermeibli^ unb oermeiblid^ Ijinjufommenben S^itauf»
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toänben, fann man alfo qu§ ben Ort^seiten be§ 2lbgange§ unb

ber Slnfunft überl)aupt erft bann erfennen, wenn man biefe

beiben Drt^jeiten oermittelft ber aftronomifd)cn Äenntnife il^rer

0iebuftion auf ein unb biefelbe eint)eitlid)e 3citffale ftreng t)er=

glei(^bar gemad^t f)at. D^atürlid^ werben alle biefe ermttte=

lungen entfd)eibenb erleid)tert unb oereinfac^t, wenn man im

inneren 2:elegrap^enbienfte Ut)rcn oerwenbet, weld^e über bie

ganje ©rbe l)in (benn l^ier l^ätten bie @in|(^rän!ungen auf bie

ein^eitUd^e ßeitangabe innerl^alb eineä einjelnen i^anbeSgebieteä

nur bie 23ebeutung einer unnöt^igen unb lebiglid^ erfd^werenben

3n)ifc^en[tufe) eine burd^ gehörige SSereinbarungen feftgufe^enbe

ftreng einl^eitlicl}e Seit (SSeltjeit) geigen, welche öon ben £)rt§=

üerfd^iebenl)eiten ganj unabpngig fein mufe. daneben wirb

atterbingö eine Eingabe ber DrtSgeit be§ 2lbgange§ unb ber

Drtljeit ber 2ln!unft be6 3:elegramme§ eine nic^t unerhebliche

S3ebeutung bel^alten, weil fie bie 3eit= unb OrtSurnftänbe be^

SlbgangeS unb ber Slnfunft unmittelbarer fenngeic^nen ^ilft,

ol)ne ba^ man ftd^ biefelben erft auö ber SBeltjeitangabe mit

^ülfe ber geograp^ifd)en Sage ber bejüglid^en Drte ^erau§=

rei^net. 2lber bie eigentliche «Prä3ijion§»3eitangabe be§ inneren

S)ienfte§ ber 2;elegrapl^ie wirb iebenfaHS, wie im inneren @ifen=

bal)nbienfte, in ber üon £)rt§derfd)ieben^eiten unb =2Seränberungen

unabljängigen einl^eitlid^en 3eitf!ale erfolgen muffen.

2Sei ber STelegrapl^ie wirb bie S)urc^fül)rung ber obigen

®eftd)t§punfte, weld^e bi§ je^t erft tf)eilweife ober gruppenweife

erfolgt ift, fc^liefelid) feinerlei @cf)wierigfeiten fiaben, fobalb man

ftd) einmal über bie gemeinfame f5^eftfe^ung ber Beltjeit geeinigt

l)aben wirb; benn in ber Stelegrap^ie giebt e§ feinen fogenannten

äußeren 2)ienft, b. 1^. feine ^eftfe^ungen t>on beftimmten 2lb=

gang§= unb Slnfunft^jeiten für ba§ gro|e ^ublifum.

©anj anberä im ©ifenbal^nwefen. ©ort ift bisl^er eine

burd)greifenbere 3Sereinfad)ung unb 6id)erung be§ inneren

S)ienfte§ im ©inne ber @infül)rung einer üoHfommen einl)eit«

lid)en 3eitangabe aucl) nur für größere gufammen{)ängenbe

Sänbergebiete, 5. 35, ganj (guropa, jiemlic^ au§jid)t§lo§ gewefen,
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toeil man in ben öerfd)iebenen Sänbern meiftenä grö^ere§ ®e=

toidjt barauf legte, bie 9lormaI§eit beö inneren @ijenbaf)nbien[te§

in mögUc^ft na^er Uebereinftimmung mit ben CrtSjeiten be§

SanbeS feftjufe^en unb al^bann bk noct) öerbletbenben 3Ser-

fd)iebenl^eiten biefer DrtSgeiten in ben fämmtlid)en 3citcingaben

aud) be§ äußeren (Sifenba^nbienfte§ (Sal)rplänen unb 23a^n^of§=

ul^ren) ju ©unften ber Sanbe^'S^ormaljeit be§ inneren S)ienfteö

aufeer 2l(i)t gu laffen, inbem man biefe le^tere ßeit aud) im

äußeren £)ienfte ol)ne SBeitereä gur ©eltung brachte.

9iur in bem ba§i Äönigreid) ^reufeen unb ba^ übrige ^iorb-

unb 5D?ittelbeutfd)Ianb um[affenben eint)eitlid)en 2Sermaltung§=

gebiete t)at man neben einer einJ)eitlid)en ^lormaljeit beg inneren

(äifenba^nbienfteS bie Drt^geiten im äußeren S)ien[te, unter ge*

orbneter Eingabe il^rer 2lbmeid)ungen Don ber ^iormaljeit,

refpe!tirt, weil bie beträd)tlid)e 2lu§bet)nung biefeä &ebkk§ Don

Oft nad^ 2Beft \o gro^e 2Serfd)ieben{)eiten ber Drtlä^iten inner*

i^alb beffelben bebingte, bafe man fürforglid)er SBeife glaubte,

biefelben nid)t ol^ne 2Beitere§, gu ©unften ber @infüf)rung ber

£anbe§=9iormaIgeit in bie eingaben beä äußeren 2)ien[te§, igno=

riren gu bürfen, gumal ba bie ©eltung ber Ortszeiten im

äußeren ©ienfte feinen berfenigen ©rünbe gegen ftc^ l^at, meld)e

fo entfd)eibenb gegen i^re ©eltung im eigentlichen ^at)rbien[te

gemefen finb.

2lber aud) in biefem Sänbergebiete l^aben bie ©ifenbat)n=

Dermaltungen feit einiger 3^^^ begonnen, alte SSebenfen obiger

5lrt ju befämpfen, inbem fte entmeber biefelben für ganj ein=

^ebilbet unb grunbloS erflären ober rul)igften %aVii^ bel^aupten,

t)a^ bie SSefeitigung ber Ortszeiten au§ bem äußeren @ifenbal)n=

bienfte ba§ Heinere Hebel barftelten mürbe im 2Sergleid)e ju ben

€rfd)roerniffen unb @efal)ren, n}eld)e burc^ 2Serfd)ieben^eiten

graifc^en ben S^itangaben beS äußeren unb be§ inneren ©ienfteS

bebingt mürben.

Obmol^l nun gerabe innerljalb beS in 9flebe ftel^enben

SänbergebieteS bie Dorjüglic^e Orbnung unb @id)er^eit beS

^ifenbal^nbienfteS als ein SSemeiS bafür gelten !onnte, ba^ bei
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gehöriger (ginl)eitlid)!eit unb ^räjifton be§ inneren ®ienfte§ bic

©eltung ber bürgerltdjen Drtä^^eiten in ben äußeren ßeitangaben

be§ (gifenbal^nDerfeE)r§ er^eBUd)e SSebenfen nic^t gegen jtd) i)ah^,

ift bod^, wenn man DoÜfommen gerecht fein mU, ein fold^er

SSeweiS jn ©unften ber 33eibel^altung ber Drt§§eiten im äu|eren

£)ien[te an jtd^ nic^t burd^fc^lagenb.

Wan wirb jebenfalt^ gugeben muffen, ta^ befonber§ an

benfenigen Drten, an benen bie Unterfc^iebe §wifd)en ben Dvt§=

geiten be§ äußeren unb ber ^flormalseit be§ inneren S)ienfteä

nur einige 3}?inuten betragen, bie ©efa^ren Don ^Serroec^felungen

unb Unpün!tlid)!eiten im inneren ©ienfte burd) ba§ SSefte^en

biefer Unterfd)iebe nid)t uneri)eblid) oerftärft finb. Unb e§ ift

ba^er üon bebeutenber 2Bid)tig!eit, auf baä @orgfältigfte abgu»

mögen, auf welcher (Seite bie fleinften Uebel liegen, unb ob

nid)t öielleid)t bod) biejenige SSerfd^ärfung ber 5Rüt)maltung

unb (Sorgfalt be§ inneren 2)ienfte§, burd) n)eld)e bei bem oben

€rmäl)nten günftigen ©efammtrefultate bie in 9tebe fte^enben

©rfc^merniffe unb ®efal)ren auSgeglidjen fein müßten, burd)

eine anbermeitige rationellere Slnorbnung erfpart ober beffer ju

nod) größerer (Sid)erung ber ©efammtleiftung öor ©efal^ren

öermertt)et werben fönnte.

.§ier§u fommt fobann aud) bk ©rmägung, ba^ bie (Geltung

ber Drt^geiten in ben 5al)rplänen für ba§ ^ublüum unb an

ben 23al)nl^of0ul)ren, fo gro^e 2Sortl)eile biefelbe einerfeitS, bei

gleid)jeitiger ©eltung berfelben Ort^seiten im ganzen bürgerlid)en

Seben, für ba§ ^ublifum beim beginn einer ^a^rt bietet, boc^

anberfeits infolge ber unabläfftgen Slbirrungen ber S:afd)enu^ren

öon ben 3eitöngaben auf ben SSal^nl^öfen mä§renb ber fRzi\t

auä) Unbequemlid^feiten unb 2Sermel)rung öon Errungen für ba§>

reifenbe ^ublüum mit fid) bringt, welche in manchen ^-äUen

bemfelben fe^r empfinblid) jum SSemufetfein fommen unb bann

bei üielen bie fe^r unmutf)ige ^rage l^eröorrufen: Äann ba§

niäi^i beffer eingerid)tet werben?

3Son Seiten ber meiften ^ad)männer ber ©ifenba^nöerwaltung

wirb l^ierauf gur Qnt geantwortet: ©ewi^ fann ba^ beffer wer=
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ben unb gtoar nad) alten Seiten I)in unb mit einem @d)Iage

boburd), ba^ bie ^lormaljeit be§ inneren @ifenbal^nbien[te§ nid)t

blo^ im äußeren ©i[enbat)nbienfte, fonbern mit 33efeitigung aKer

inbtDibuellen Ortszeiten and) im ganzen bürgerlichen Seben jur

©eltung gebrad^t wirb.

Seiber lüirb bie SBeis^eit biefer Söfung feE)r fraglid), raenn

man faft ftets aB eine n3e[entlid)e «Stü^e berfelben ba§ t)er=

wegene unb prat)lerifd)e SBort eine§ ameri!anifd)en @ifenbat)n=

palabini in folgenber ®e[talt wieber^olen i)ört: Söenn über

Radji in einem Sanbe |ämmtlid)e UJjren auf (gin^ettsSseit ein=

gefteUt unb baburd) bi§ gu einer fjalben Stunbe unb etroaä

mef)r (in ©eutfc^lanb njürben nal)ezu bi§ gu 37 ?[Rinuten er=

forberlid) fein) gegen bie bi§l^erigen Ortszeiten öeränbert wür»

ben, fo lüürbe felb[t auf bie S)auer unter taufenb ^erfonen

nid)t eine baöon ttxoa^ merfen.

®IüdUd)ertt)eife liegt bie (Sa^e für bk bered)tigten ^-orbe*

rungen beS ©tfenbal^nnjefenS, fonne anberfeits für bie forglid^e

(5ri)altung ber ©eltung ber Ortszeiten im bürgerlichen ßeben

öiel günftiger, als man nod) biefer gar ju leid)tmütl^igen 5leu^e=

rung annel)men fönnte.

(äs mu^ unb wirb möglid) fein, auf bem SBege tüal)rl)aft

fonfequenter, allen Deralteten unb parti!ulariftifd)en 2lnfc^auungen

gänzlid) abfagenber SSereinbarungen in allen ßioeigen beS ^ra=

ZifionSoer!el)rS (STelegrap^ie, (gifenbal^n, Dtiautif) eine unb bie=

felbe, üon allen OrtSDerfd^iebenl^eiten unb OrtSöeränberungen

unabl)ängige 5Jlormal= ober SBeltgeit gur ®urc^füf)rung gu brin=

gen, l)ierbei aud) bem äußeren ©ifenbaljubienfte biefelbe

ein;^eitlid)e 3eitangabe wie bem inneren ©ienfteju gewäliren

unb baburd^ bem ganjen, mit fo au^erorbentlid)er SSerantwort-

lici^feit belafteten ©ifenbalinwefen alle erforberlid^en ©id^erungen

unb ©rleid)terungen biefer 2lrt ju öerfd)affen, unb bieS SllleS,

ol)ne bie auf ben nal)en Slnfd^lufe ber Ortszeiten an bie natür*

liefen £id)tzeiten jebeS OrteS begrünbeten SebenSgewol^nl^eiten

unb SlrbeitSeint^eilungen ber ^enfd)en irgenb merflid^ z« ftören.

2)a^ aber bie 33eibel^altung ber Ortszeiten, ganz ä^nltci^
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tt)ie in ber Sßiffenfc^aft, eine unumgänglid^e SSebingung einer

bepnitiöen Söfung ber ßeitfragen ift, unb ba^ bie oolle (Sr=

reic^ung ber öorerwötinten ßiele nid)t nur tro^bem, fonbern

eigentlicf) erft !raft ber 5Biberftanb§fä^ig!eit ber £)rt§§eiten ge=

lingen roirb, joU nun in gebrängter Äürge bargelegl werben.

3cf) greife sunäc^ft auf ben §um 2lu§gang§:punft ber oor=

onge^enben näheren Erläuterungen über Urfprung unb SBefen

ber fogenannten ©in^eitSgeiten geworbenen (äinraurf jurüd,

wonad) bie SBirfung ber ©infü^rung öon ©inl^eit^seiten eigent=

lid) nur barin beftel)en werbe, ha'^ bie natürlid)en Sic^tjeiten

unb bie ftc^ it)nen meE)r ober weniger nai)e anfd^Iie^enben

2lnfang§= unb ©nbtermine beS 2lrbeit§Ieben§ ju ©unften oerein«

fadster unb t^unlid)[t ein^eitlid)er ß^itöngaben be§ 2Ser!e^r§

fünftigl)in an Derfd)iebenen Orten burc^ oerfc^iebene Ui)r=

jeiten bejeidjnet werben müßten.

®iefe 2lu§Iegung ber 33efeitigung ber DrtSgeiten Hingt

jiemlid) einfad) unb l^armloS. 6§ erfd)eint auf ben erften SSlitf

fe^r wof)l benfbar, ba^ ber 9Jienfd) giemlid) balb baran gewöf)nt

werben fann, gewiffe SageSjeiten, für bie er feittjer eine be=

ftimmte jaiilenmä^ige SSegeidinung gehabt l^at, fünftigt)in fgfte»

matifd) unb bauernb mit einer anbern Se5eid)nung gu oerfe^en

unb biefelben SrageSjeiten alsbann in ber neuen 35egeid^nung§=

form mit ä^nlid)er @id)er^eit unb Seid)tig!eit ein§uJ)alten, wie

frül)er. ©ine fol^e ®ewo{)nf)eitgänberung würbe aud) j^iemlic^

unabpngig öon ben §al)lenmäfeigen betragen ber 2Serän=

berungen fein, um bie e§ ftd) babti l^anbelt; jte würbe, nad)

anberweitig oorliegenben @rfalE)rungen, bei großen ^Betragen

ber SSeränberung unter Umftänben fogar Ieid)ter unb fid)erer

oor jtd) gefjen, al§ bei fleinen, weil bd Ie|teren bie ®efal)r

öon 35erwec^felungen be§ Sllten unb be§ bleuen anbauernb größer

fein würbe.

©ans anberS liegt jebod) bie @ac^e, wenn ben SJtenfc^en

gugemutl)et werben fott, biefen UmbilbungSprojefe i^rer @ewol^n=

Ijeiten bei jeber er^eblid)en unb anbauernben SSeränberung i^re§

2lufent!^alt§orte§ immer aufl 5Reue burd)5umad)en, wie e§ boc^

2*
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unumgänglid) fein toürbe, wenn man e§ eben ju fünften ber

@tnl)eit§jett beö SSerfe^r^ öönglict) aufgäbe, bie ma^gebenben

Sage^jeiten, tt)ie bi§I)er, an ben oerfd^iebenften Drten mit

na^eju ibentifd^en 3al^lenbejeicf)nungen gu benennen.

Äann ba§ nid)t beffer eingerichtet werben, würbe bonn mit

ganj anberer (änergie gefragt werben, ai§ bei bem wä^renb

einer längeren Steife eintretenben 2lbirren ber Stafc^enu^r Don

ben eingaben ber 33al^n^of§ul^ren.

2)ie in Stiebe fte^enben ®ewot)n^eit§änberungen würben

aber infolge ber an ben üerfdiiebenen Drten unter obigen 3Sor=

au§fe^ungen eintretenben 2Serfd)iebenf)eiten ber 33e3eid)nungen

einer unb berfclben Sage^jeit ben 2Kenf(^en aud) ol)ne 2Serän=

berung i^re§ 2lufentl)aIt§orte§ fc^on baburd) erfc^wert werben,

ha'^ infolge ber regen unb immer me^r wad^fenben gefd)äftlid)en

unb fonftigen 93erbinbungen ber Sßewol^ner üerfd)iebener, beliebig

weit Don einanber entfernter Drte jene 3Serfc^iebenf)eiten ber

S3egeic^nung einer unb berfelben SageS^eit immer unb immer

wieber jur ©prad^e fommen unb unabläffig llnftd)er^eiten unb

SBeiterungen bei brieflid)en unb fonftigen eingaben öon Siageg*

geiten Derurfadjen würben. 3sbe gu einem beftimmten Drte

gehörige ß^itangabe mü^te gum IBeifpiel, wenn bie einl^eitUdje

ßeit auc^ in ba«» bürgerlid^e Seben eingeführt würbe, entweber

fofort feitenS be§ Singebenben ober nac^träglid) feiten^ be§ (5m=

pfangenben burc^ bie ^ingufügung ber geograpl^ifd^en Sänge

beg begüglid^en £)rte§ öerooHftänbigt werben, weil fonft bie

2;age§seit be^ OrteS, auf weld^e fic^ jene SeitanQ^öe begieljt,

unbeftimmt bleiben würbe.

^lotljwenbig würbe ftd^ fd)on l^ierauS eine ftarfe Slenbenj

entwidfeln muffen, üon ben eingaben in @in{)eit§3eit ein= für

allemal bie geograpl^ifd)e Sänge be§ Crte§ in 5lbre^nung gu

bringen, mit anberen SBorten, gur ibentifd^en SSegeid^nung

ber SiageSjeiten für bie üerfdtjiebenften £)rte, ba§ t)ei^t gu ben

DrtSgeiten gurüdgutel^ren.

„Unglaublid^e Uebertreibung" t)öre ic^ mir l^ier öon ben

©egnern öorwerfen. Sitte biefe Darlegungen fönnten einiger^
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mafeen jutreffenb fein, wenn e» geplant n^ürbe, eine abjolute

(ginE)eit§i^eit (SBeÜgeit) bemnäc^ft für alle ßeitangaben ju befre=

tiren. ^n ®eutfd)lanb fei ba^ aber gar nic^t beabftd)tigt.

SSielme^r foHe nur eine um eine öotte ©tunbe öon ber S^tt

be§ nautifd^en ^flormalmeribtanS ber (Srbe, beSjenigen gu ®reen=

toid), abmetitenbe unb mit ber DrtSjeit öon 9Jlittelbeutfd)lanb

giemlid) nal)e übereinftimmenbe (ginl)eit§jett für gang 2)eutfcl)lanb

eingeführt werben. 2)ie Slbweic^ungen biefer @inl)eit§geit üon

ben £)rt§seiten felbft ber äufeerften öftlicl)en unb n)eftlid)en

©egenben S5eutfd)lanb§ würben fid) aber innerl^alb fo fleiner

23eträge l^alten, ita^ fte für bie grofee 5Jlel)r5al)l ber SJJenfd^en

überl)aupt ^ nid)t merflid^ fein würben, ^iernad) feien meine

öorangel^enben 2)e!lamationen gang l^infäHig. @§ l)anble fid)

um eine 3Sereinfad)ung§ma^regel, bereu Uebelftänbe überhaupt

nur burd^ bie fubtilften Unterfud)ungen aufgufinben feien. 2lud)

feien in anberen ßänbern ä^nlic^e 2Sereinfad)ungen al§ üöUig

burd)fül)rbar erwiefen, befonberS in ßnglanb unb @d)weben,

unb neuerbingS fei aud) in ^yi^anfreic^ eine Dollftänbige gefe^»

Iid)e Unififation ber ßeitangaben auf gang ä{)nlic^er ©runblage

unb innerl)alb gang ä^nlid)er ßßi^Ö'^cngen eingefül)rt werben.

23orau§ftd)tlid) würben aud), fo meint man, berartige ftufen»

weife ober gruppenweife Umfifationen ben SSebürfniffen genügen,

unb bie l^iermit oerbunbenen Slbweic^ungen ber @inl)eit§geiten

üon ben OrtSgeiten fönnten keinerlei Uebelftänbe obiger 2lrt

l^eröorrufen.

i5^affen wir gunäc^ft dvoa^ fd)ärfer in§ Sluge, bis gu weld)en

SSeträgen nad) Dbigem in 2)eutfd)lanb unb in ben oorgenannten

anberen Säubern bie £)rt§geiten fid) oon ben gruppenweife ober

länberweife geplanten ober eingefül)rten @inl)eit§geiten unter=

fd)etben, unb welcher @rab oon 3tt>ang fomit in obigem Sinne

ben 23eoölferungen burc^ 2lnorbnung einer 6inl^eit§geit ftatt ber

bürgerlid)en Drtägeiten gugemutl^et wirb.

2)ie 2lbweid)ungen ber Ortigeiten oon ber in ©nglanb,

Schweben unb granfreid) bereite eingefül)rten, in 2)eutfd)lanb

erft geplanten ßin^eitSgeit betragen:
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treniger alö i^tcifdien 10 jtoifc^en 20

10 gjJinuten unb209Kinuten unb3O50Hnuten

unb \ für 62 Vo l ber 5Be= | für 37 l ber a3e= > für '/,
|

ber sße:

©c^ottlcinD J lt)ülferungj iDöIferungJ lüölferung

„ ©d)i»eben „ 79 „ „ 18 „ „ 3 „

„ f^rantreid) „ 64 „ „ 32 „ „ 4

„ 2)eut[d)Innb „ 27 „ „ 29 „ „ 30 'A „ ,

aufeerbem aber in ©eutfc^lanb me^r aU 30 gj^inuten (bi§ gu

37 SJtinten) für 13V2 ^ro^ent ber SSeööÜerung, wä^renb fo

ftarfe Slbroeidiungen in ben onberen brei Sänbern feinem

nennen§tDertt)en Sriid)t^eile ber SSeoöIferung jugemut^et ju wer=

ben braud}en.

§ierau§ i[t 3unäd)[t flar ju erfennen, ba^ bie 9SerI)ältnif[e

in ©eutfc^lanb für eine berartige Unififation bebeutenb un=

günfliger liegen aU in ben beiben erftgenannten ßänbern, in

benen bie be3Üglid)en 'DJ^aferegeln, wie e§ fd)eint, mit ooltem

(grfolge burc^gefü^rt ftnb, unb aud) erfieblid^ ungünftiger a{§> in

^-ranfreid), mo bod) allem 2ln]d)eine nac^ bie 5Raferegel bi§ in

bie aUerneuefte ^dt nur fe^r langfam unb unoottftänbig gur

S)urd)füt)rung gelangt mar, fo ha^ je^t mit fc^arfen ©efreten

vorgegangen werben mufe.

^nbeffen befümmert biefe 23efonberl)eit ber beutfd)en 23er=

l)ältniffe unfere 2lnl)änger ber ßin^eit^jeit nur wenig.

SBarum foKen nidjt and:} 30 big 40 ÜKinuten 2(bweid)ung

ber £)rt§jeit öon ber @inl)eit§3eit oon 13V2 ^rojent ber 23e=

üölferung otjue 3!)iurren l)inuntergef(^lucft werben, wenn e§ öon

ben ©nglänbern V2 ^rojent, öon ben ^ranjofen fogar 4 ^rojent

mit 20 biö 30 gjtinuten t^un.

Äümmere fxd) bod) bie gange ciüilifirte 2öelt fc^on lange

nid)t me^r um bie Slbweic^ungen öon ben fogenannten „natür=

liefen" Ortszeiten, weld^e il)r feit nal)e3u % Scil^i^^wn^ci^ten

burd) bie 2öiffenfd)aft gu ©unften ber ©infül^rung ber mittleren

Drt§=@onnen3eit jugemutl)et würben, obwol)l biefe 2lbwetd)ungen

aud) bi§ gu 16 SKinuten betragen.

2Ba§ nun biefe 2lbweid)ungen ber unferem gangen U^ren=
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wefen gu ©runbe liegenben [ogenannten mittleren £)rt§=(Sonnen=

3eit öoit ber mai)xm ©onnengeit betrifft, fo ift alterbing§ nid)t

3u leugnen, ba'^ biefelben iprinjipiell Don nt)nlic^er SSebeutung

ftnb, wie bie üorernjö^nten 2lbit)eid)ungen ber ©in^eit^seiten

öon ben mittleren Drtigeiten.

infolge gemiffer Ungleid)förmigfeiten ber 3uf'^w^i^ct^fß^w"Ö

ber S)rel)ung§bett)egung ber (grbe mit iJ)rer oud) an fid) nid)t

ööUig gleid)förmigen Umlauföbewegung um bie Sonne jd)n)an!en,

wie fc^on h^i ben begüglidjen Erläuterungen oben angebeutet

würbe, afliäi)rlid) bie toaijren ^Jiittag^jgeiten bi§ gu S[bmeid)ungen

öon 16 5Jitnuten um gemiffe mittlere, ftreng gleid)förmig auf

etnanber folgenbe ^IJiittag^geiten, uub biefe @d)n)anfungen er=

reid)en nac^ ber einen <Selte im Dftober unb 9?oDember, nac^

ber anberen im Januar unb Februar il)re größten betrage üon

etwa 16, begw. 14 9}iinuten.

@§ ift gmar nid)t rid)tig, ba^ biefe (Sd)manfnngen im ge=

joöl^nlid^en Seben gar nid)t mel^r bead)tet werben, benn eS wirb

nod) immer mit 2Serwunberung bemerft, ba^ fd)on im 5lnfange

be§ 5(toDember bie winterl{d)e S)un!ell^eit in ben 9k(^mittagen

fo überrafd)enb frül) eintritt, unb ta'^ in ber erften ^älfte be§

Sanuar bie S)un!ell)eit ber SKorgenftunben el^er ^unimmt alö

abnimmt, obwol)l bann ber fürgefte Sag fd)on mel^r aB eine

2Sod)e l)inter unS liegt, unb obwol^l in ben 9Zac^mittagen baö

2)unfelwerben fd)on öom 2lnfang beä neuen Sal^reiä ab fo beut»

lid) 3urücfweid)t.

Slber man fann gugeben, ba^ bie 9Kenfd)^eit ftd) an biefe,

gu ©unften einer fünftlic^en, öoUfommen gleichförmig öerlaufen=

ben ßeit, b. 1^. gur @rmöglid)ung ber genaueren 5Rad)bilbung unb

3J?effung beö ß^itoerlaufeä burd) einfad)e U^rwer!e erforberlid)

geworbenen 2lbweid)ungen ber U^rangaben t)on bem ootlen unb

unbebingten 2lnfd)lu^ an ben natürlichen SSerlauf ber @r[d)einun=

gen gewöhnt l^at, obwohl an6) bei ber ©infü^rung biefer ©inrid)'

tung in ba^ bürgerlid)e Z^hm in ben erften S^i^rjel^nten unfereä

Sal)ri^unbert§ üereinjelte büftere ^ropj^cgeiungen in 23etreff ber

barau^ möglid)erweife ^eröorgel^enben 25erwirrungen laut würben.
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@§ lüäre inbeffen ein großer Urt^eilsfefiler, l^ierauS einen

2te]^nli(l)feit§fd)IuB auf ben SSerlauf ber etwaigen ©infü^rung

ber einl^eit§äeit in 2)eutfcI)Ianb gießen gu nioHen; benn bie für

ben erfolg jener frül^eren n3o^Ibebad)ten 3Wa^regel

wefentlic^e unb entfc^eibenbe ©runblage, nämlic^ bie üDÜfornmen

gemeinfame ©eltung berfelben für bie gan;;e ©rbe unb bie 2lb=

inefen^eit ieglid)er erfd)iüermfe burd) örtlid^e 2Serfd)ieben^eitcrt,

biefe ©runblage fel)lt md)t nur gänjlid) bei ben Plänen ber

neueften 5Renfd)entt)ei§^eit auf bem ©ebiete ber ßeiteinric^tungen,

fonbcrn bie ^auptfc^wierigfeit bei ber 2)urd)füi)rung ber legieren

beftel)t \a gerabe barin, ba^ jte an ©teile ber früheren Heber»

einftimmung ber beäüglid)en ©inrid^tungen eine burd)göngige

SSerfd^iebenl^eit für üerfd)iebene Orte fe^t unb ber 33eööl!erung

jebeS £)rte§ jumutEiet, f\ö) mit ben ii)m sufommenben befon=

bereu 2}erfc^iebungen feiner ßeiteinrid)tungen gegen ha^ 2111=

gemeine mof)l ober übel absufinben,

@§ wirb l^iernad) unmöglid) fein, bie 33erbrängung ber

Drt§geiten burd) bie nationalen (5inl)eit5seiten bei näherer (5r=

wägung oHer Unterfc^iebe be§ (Sad)0er^altcg aud) nur entfernt

gu Dergleid)en mit jener großen mo^lbebad)ten SSerbefferung,

burd) weld^e tk mittlere ©onnengeit eingefül^rt würbe.

^mä) bie le^tere unumgänglid)e unb uü^lid)e 6inrid)tung

ftnb aber bie SBiberftänbe obenbrein gewad)fen, weld)e fidj ber

SSerbrängung ber Ortszeiten burd) (äinJ)eit§j^eiten fc^on bei

fleinen Beträgen ber UnterfcJ^iebe jwifd^en beiben entgegenfteHen;

benn infolge biefer llnterfc^iebe, wenn fte and) nur ftarfe lßrud)=

tl)eile ber Unterfd)iebe gwifc^en ber mittleren unb ber wal)ren

£)rt§=@onnenjeit betragen (gefd^weige benn, wenn bie erfteren,

burdb bie 6in^eit§jeit bebingten, Unterfd)iebe ba§ ©oppelte ber

größten 2ßertl)e ber le^teren, burd) bie mittlere (Sonnen jeit

bebingten, überfteigen, wie e§ in S)eutfd)lanb nad^ obiger ßu»

fammenfteUung für uugefö^r 13 ^rojent ber SSeoölferung ge=

fc^el)en würbe), werben nic^t blofe an ben oerfd)iebenen Orten

beffelben Sanbe§ bie 2lbweid)ungen ber eingaben nac^ (Sinl)eit§=

geit Don ben eigentlidien Sid^tgeiten, alfo ben wa l)ren ÖrtS»
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Sonnenseiten, nod) üiel t)er[d)iebenortiger, fonbern [k werben

and) an einem unb bemfelben £)rte int Saufe beä Sal)re§, unb

gmar {)aüptfä(i)lid) in ber 3cit ber furzen 2;age, in einer üiel

mel^r ^eröortretenben Söeife üeränberlid). ^ierburd) aber wer»

ben fie auf bie 2)auer nod^ öiel fd^raerer erträglid), aud) wenn

bie Slbmeid^ungen ber ßinl^eitSjeit oon ber mittleren Ortöjeit

nici^t Diel me^r a[§ 10 ober 12 50?inuten erreichen, tt)eld)e ©ren^e

aUerbingS in ©nglanb für eine fel^r überroiegenbe W^^v^dt ber

SSeoölferung eingel)alten ift, in ©eutfd^Ianb bagegen für bie

gro^e 3ReI)r{)eit weit überfd)ritten werben würbe.

3flöf)ere§ über biefe Steigerung ber @d)wierigfeiten burc^

bie 3»ffi»nnenfe^ung ber öon Drt ju Ort öerönberlid^en Unter*

fd)iebe gwifd)en (Sinljeitägeit unb mittlerer DrtSgeit mit tzn

an ben oerfd^iebenen Orten ibentifd)en, aber mit ben ^al}ve§>'

Seiten öeränberlid)en Unterfd)ieben s^^ifcft^n ber mittleren unb

ber wahren OrtSjeit ift in ber auf Seite 3 erwähnten 3Ser=

öffentlid)ung ju erfe^en.

2)er fogenannten „9Sereinfad)ung" beä Seben§ burd^ 6in=

^eitSgeiten fteUt fid) übrigen^ aud) bann, wenn bie Unterfd^iebe

SWifd)en ber geltenben @inl)eit§seit unb ben Ort^geiten in ge=

wiffen ©renjen gehalten werben, 3. SS. in 2)eutfd)lanb, wo jte

nid)t über 37 3Dfiinuten nad^ ber einen Seite (im SBeften) unb

31 5)?inuten nad) ber anberen Seite (im Often) l^inau^ge^en

würben, eine gro^e, in il)rer 3:ragweite nod^ faum gu über=

fel^enbe 9ftei^e öon (grfd^werniffen ber bienftlid^en, ber SSerwal=

tung§= unb 2lrbeit§oerl)ältniffe mannigfaltigfter 2trt entgegen.

®iefe ®rfd)werniffe werben gang im ©ebiete berfelben Unftd)er=

l^eiten unb 2Seitläufigfeiten liegen, weld)e oben fd)on für hzn

%aU ber ©eltung einer einzigen (5inl)eit6seit l^eröorgel)oben

würben unb nur bem ®rabe nad) öon biefen öerfci^ieben, aber

infolge ber ^äufigfeit i^re§ SSorfommenö öielleic^t nod) öiel

bebeutfamer fein.

3ebc für ein größeres ©ebiet burc^ centrale Slnorbnungen

in ©eltung gu fe^enbe 2Sorfd)rift ober 5!}?a§regel, weld)e in

irgenb einer SSerbinbung mit ber Slnfe^ung einer beftimmten
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S:age§jeit ftet)t, müfete üinftigijin bie 3}erjd)ieben^eiten ber

„etnt)eitltd)en" 3eitangaben für ein imb biefelbe S^ageä^eit

ber öerfd^iebenen Drte berütfftdjtigen. 2lüerbmg§ mü^te bie§

in gewiffen %äUen auc^ fc^on je^t infolge beö (5influ[fe§, tüeld)en

bie nörblid^ere ober füblidjere Sage ber t)erfd)iebenen Sljeile

eines gröfjeren SanbeS auf bie SiageSjeiten be§ Sonnenaufgänge»

unb -Unterganges l)at, gefd)et)en, aber bie Unterfc^iebe, um bie

es r^c^ in biefer SSegie^ung j^. 35. für ganj S)eut]d)lanb f)anbelt,

jtnb geringer als bie Unterfd)iebe, um bie eS fic^ in ®eutfd)=

lanb nad^ ber ©infü^rung einer ©in^eitSj^eit tjanbeln würbe.

Unfer 5flormalfalenber g. 33. giebt je^t bie DrtSgeiten ber

5luf= unb Untergänge ber @onne, beS 9JtonbeS u. f. w. öom

äu^erften ©üben bis gum äu^erften 5Rorben S)eutfd)lanbS in

(Stufen öon l)alben ©raben ber geograpl^ifd^en 33reite an, unb

bie üerfd)iebenen £anbeS= ober ^roöingialfalenber, bie il)re 'M--

gaben f)ierauf begrünben, gelten meiftenS in auSreii^enber Seife

einl)eitlic^ innerhalb nod^ größerer Unterfc^iebe ber geograpl^ifd)en

Sage, weil in ber 2:i^at bei ben 2lbftufungen nad) l^alben ©raben

ber 33reite in ben ungünftigften ^äUen nur Unterfd)iebe ber

betreffenben S^'^^nQQÖen im SSetrage öon etwa 3 bis 4 OJiinuten

eintreten.

5JtüBten aber auc^ bei allen biefen eingaben felbftüerftänb=

Iid)er SBeife bie Ortszeiten ber (äin^eitSseit weid^en, fo würben

bie im Äalenber gu üerjeid)nenben Seiten ber Sluf^ unb Unter*

gänge immer nur für einen beftimmten 9Jteribian, nämlid) ben*

jenigen, mit beffen DrtSjeit bie (Sinl)eitSgeit ibentifd) ift, gelten,

gür alle £)rte, weld)e nid^t auf biefem 5Jieribian gelegen finb,

müfete ftd) jeber, ber bie Qdt eines 2luf- ober Unterganges an

feinem 2Bol)norte fennen roiH, ftets bie ÄenntniB ber geograpl^i*

fd)en Sänge beS legieren, Don bem 5Jieribian ber ©in^eitSjeit

ge5äl)lt, gegenwärtig l^alten unb biefelbe üon ben im ,^alenber

gegebenen Seiten jebeSmal in 2lbred)nung bringen. £)a man

aber biefe unabläfftgcn jebeSmaligen JRedinungen nic^t 3eber=

mann jumutl)en fann, mürbe man natürlid) befonbere Äalenber

einrid^ten muffen, in weld)en bie Sängenbifferen^en für bie ein=
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gelnen Crte ober lüenigftenS für getoiffe ©ruppen üoti Orten

auSbrütflid) berü(fftd)tigt unb bie öott ©nippe p ®ruppe oer*

fd)iebenen (ginl^eitägeit^Slngaben ber Stuf» imb Untercjänge un=

mittelbar aufgefteUt wären.

Sßenn man babei bie ©enauigfeit unt3efäE)r einhalten wollte,

tt)ie je^t bei ben Slbftufungen ber norbjüblid)en Sage, würben

in ®eutfd)Ianb etwa 20 bi§ 30 foId)er ©ruppen für bie ^a=

lenber aufgufteUen fein. 2)a aber gleid)^eitig and) bie ®rnppen=

bilbung Don 3Rorb nad) (Süb in tt\m 15 Stufen, (aUerbingg in

einzelnen 5Reribianen etwa§ weniger) 3U berü(ffid)tigen wäre,

würben, um ben begüglid)en SSebürfniffen beö ^ublifumS ju

genügen, für ®eutfd)lanb nal^e§u 200 üerfd)iebene ^alenber=

formen aufjüfteüen fein. SBenn aber, wie in unjeren einleiten»

ben 33etrad)tungen wa^rfd)einlid) gemad)t ift, in S^funft bie

SSebeutung beä jeweiligen ©onnenftanbe^ nod) me^r gewürbigt

unb oerwert^et, fomit aud) in ber ÄenntniB ber jeweiligen, an

einem unb bemfelben Drte gefe^mäfeig üeränberlid^en 2luf= unb

Untergang§3eiten eine größere ©enauigfeit, als im gewöl^nlid)en

Seben ber ©egenwart, öerlangt wirb, würbe bie (Sac^e in obiger

f^orm, bie an fxd) fc^on unge^euerlid) wäre, gang unburd)fü^r=

bar fein.

Sind) ^ier wirb mit einem <Sd)lage eine Unga^l non Sßeite»

rungen öermieben, wenn man aud) bei ben Äalenberangaben

u. f. w. bie Ortszeit beibehält. S)ie ^olge l)ieröon, wie üon

ben @egenwir!ungen ber anberen öorerwä^nten (Srfd)werniffe,

würbe aber auc^ fein, t)a'^ man im gewöhnlichen 2lrbeit§leben

bie Ul)ren, na(^bem man fie oielleic^t alle im erften (änt^ufiaS-

mui§ für bie „großartige" 3bee ber ©in^eitSjeit auf biefe 3eit

eingefteüt l)ätte, wieber auf bie bem Sßol^nort angeftammte

Ortszeit bringt. Unb aUe ©egenwirfungen in biefcm Sinne

würben eine fel^r wefentlic^e Stü^e baburd^ erl)alten, baß bie

großen S3eobad)tung§= unb 5!J?eßwiffenfd)aften, wie oben na(^=

gewiefen, bie DrtSgeiten feineSfaUg aufgeben werben.

3al^llofe f^-älle würbe e§ nod) geben, in benen im 2lrbeit§=

leben ber ^Jlenfc^en bie Äünftlid)feit einer @inl)eit§äeit, welche
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toegen t^rer SejieljungSloftgfeit gu ben natürlidjen SageSjeiten

unb wegen ber 2Serfc^iebeni)eit i^rer eingaben in benfelben

SageSjeiten oerfc^iebener Drte e^er ju einer SSieIE)eiti3jeit wirb,

ber großen ^Kefirgal^I ber ^enfd)en mit ben unmutl^ig[ten (Sm=

pfinbungen gum SSeiru^tfein fommen würbe.

©ine befonbere ©ruppe üon Dergröfeerten Uebelftänben obiger

2lrt würbe §. 33. aud) bie %äUt treffen, in benen Slrbeiter, wie

im lanbbaucnben unb gärtnenfd)en 33eruf, etwa beim 2lnfang

ber Strbeit mit ber !ünftlid)en ©intjeitSjeit, beim (änbe ber Slrbeit

mit einer natürlid)en Sid^tgeit ju t^un ptten, weld)e fid^ öon

Ort gu Drt gegen bie ©in^eitSjeit öerfd)iebt.

2lnfang§ würbe man bann üieEeid)t aüertianb 2lu§!ünfte

fud)en, g. 23. bk £)rtgjeit nur in irgenb weld^en 5(iebeneinrid)=

tungen näJ)erung§weife wieber gulaffen, etwa neben ben Ul^ren,

weld)e bie „Dornef)me" (ginl^eit§äeit angeben, bie alten @onnen==

u^ren für DrtSjeitangaben wieber ju @I)ren fommen laffen;

aber ba§ Ie|te ßnbe ber gangen „^Reform" würbe gweifelloS mit

Raufen unb Strompeten ber Sßiebereingug ber Drt§jeit in aUt it)re

alten 9?ed)te im gewöI)nU(^en 2lrbeit§Ieben fein, gleic!^geitig aber

ber eben fo frö£)Iid)e @injug ber abfoluten (5inl)eit§' ober SBelt»

jeit in alle il^re neuen aber ebenfo natürlichen 9fted)te innerhalb

be§ gefammten Drt§t)erbinbung§=2)ien[te§ (womit man

furg S;elegrapl)ie, (äifenba^n unb 9lautif begcid)nen fann).

®enn t}a§> ift nod) ein le^ter, wol^I gang entfd)eibenber

Einwurf gegen bie |e^t umgel)enben ^läne, ha^ bie 2Serwirf=

lid^ung berfelben aud^ nur eine Uebergang§ftufe §u ber ootten

SSefriebigung ber S^it^ß^^ürfniffe aller 2Ser!el)r^einrid^tungen,

nämlic!^ jur SBeltjett, bilben würbe.

2)ie UebergangSftufe würbe aber !eine§weg§ ben wefent*

lid)en ^rotd einer fold)en, benjentgen ber Erleichterung ber

©ntwidelung, erfüllen; benn t)a§ ßtel ber ©ntwitfelung, bie

SBeltjeit, wirb mit ber 23eibel^altung ber Drt§§eiten öiel oer*

träglid)er fein, al§ e§ bie UebergangSftufen ftnb.

2öir l)ahtn alfo ba§> fonberbare ©c^aufpiel oor un§: SBeil

bie @ifenbaf)nüerwaltungen irriger 2ßeife glauben, bie ßeit»
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angaben bt§> tjanjen bürtjerlid)en Sebenä unter bie §errfd)aft

ber (gifenbaEjn^eiten bringen unb baburd) menigftenS gruppen=

roeife eine öoüe @leid)artigfeit be§ ßeitwefenS erreidjen ju

fönnen, öerfagen jte fid) feiber, unb bamit aud) ber 2;elegrap^ie,

bie balbige (5rreid)ung berjenigen befinitiöen ©eftaltung ber

3eiteinrid)tungen beö ^räjifion§oerfet)r!3, tt)eld)e auf ba§ un=

gefunbe Uebermafe ber Unififation, b. t). auf bie SSergeiraltigung

ber naturgemäßen 3eitsintJ)eilung beä fe^aften 2lrbeit§Ieben§

burd) eine nur für ba§> ruJ)elofe Stäberiüerf beö großen 2SerfeI)rä

unumgänglid)e 6inrid)tung, oer5id)tet unb bafür in iijrer bie

ganje @rbe umfaffenben ©eltung gegenüber ber SSiel^eit ber

£)rt§^eiten eine gang anbere @id)erJ)eit unb Unabl)ängig!eit auf

il^rem eigenften ©ebiete erringt, ale bie einzelnen nur gruppen=

»eife burd)gefü^rten @in£)eit§- ober fogenannten Souenjeiten e§

jemals üermögen würben.

(g§ ift nämlid) etnleud)tenb, ta% je ftärfer bie Itnterfc^iebe

gtoifc^en einer ©inl^eit^seit unb ben Ort^i^eiten werben, befto ge=

rtnger bie ©efa^ren einer SSern)ed)felung beiber fmb. ÜJIan

!ann etwa annehmen, ba'^, fobalb biefe Unter[d)iebe 10 ober

15 SJiinuten überfteigen, n)ol)l aud) nod) Errungen burc^ ba§

D^ebeneinanber ber beiben ent[tel)en fönnen, ba'^ aber bann bie

®efat)ren, weld)e au§ unabläfftgen zufälligen SSerwec^felungen

I)erDorgel)en fönnen unb bei fleinen Unterfd^ieben burc^ bie 2lb=

weic^ungen ber U^ren oon ber 3ftic^tig!eit oer|d)ärft werben,

fd)on ganj uner^eblid) finb.

^ad) ber @infül)rung ber SBeltjeit würben alfo biefe @e=

faf)ren nur einen fel)r fd)malen (Streifen auf beiben ©eiten be§

erften ober 9iormalmeribian§ oon ©reenwid) treffen unb jwar

nur @nglanb, ?^ranfreid) unb Spanten, fowie ein fleineS @tü(f

be§ norbweftlid)en Slfrifa. Sllle übrigen Sauber würben unab=

I)ängig üon ben eigentlidjen ©efa^ren jeneS ^iebeneinanber üon

SBeltgeit unb DrtSjeiten fein, unb in ßnglanb unb granfreic^

Werben ftd) ja erfai^rungömäfeig feine @d)wierigfeiten ergeben,

innerl^alb jener fleinen S)ifferengen bie £)rt§äeit befinitiö ber

Söeltjeit unterguorbnen. (UebrigenS ift anjunel^men, ba^ %rant'
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reid) nod) auf lange Seit Ijinaiiä eine Siifcl innerijalb bcr

aBeltäeinOrijanifatioii bleiben mirb, ba bort ber Weribiaii con

??ari§ fel)r fefte SBuräeln l)at.)

Saö id)lieBlid)e «Problem fte()t alfo in turäcn SBorten

folgenbcrma^en

:

3eitangaben oon umfaffenber @inE)citlid)feit für ben Ort§=

uerbinbungä=®ienft T»"'' ängleid) Seitangaben non oerrairrenber

•aSiclartigfcit für baä leB[)aftc Slrbeit'^lebcn, iuä[)rcnb tjleidjartige,

naturgemäße 3citangaben biefe-J ortsbeftänbigen Slrbeitälebenä

gänälid) untauglid) im £)rt5Dcrbinbungu=®ienfte ftnb.

Shcihueijc ober gruppenmeife 3?ercinl)eitlid)ungen uoii ^di--

angaben erfüllen bie Sebürfniffe bc» Crtaiierbinbungä=2)ienftC'3

nur oorüberge()enb unb unoollfommen, iuät)renb fie mit bcm

aScfteljen ber Ortiääeiten, beren Sebeu'jredjt unb beren 3Bibcr=

ftanbjfraft gegen gänjüdie iBefeitigimg jiDeifelloä ift, um fo

fdjioerer nerträglid) fuib, je nät)er fie ben Orti^äeiten fte[)en.

6» ift beninad) eine umfaffenbe (äin()eit'3jeit für ben Ortä=

Derbinbungs»®ienft erforberlid), lueldje in iljrer inneren 5)urd)=

fü[)rung fcinerlei >Rüdfid)ten auf bie Drt-^jett nimmt unb um

fo fid)erer aud) im äußeren 2)ienfte neben ben Crt^äeiten bcä

ortebeftänbigen 2trbeit3lebenä befte[)en unrb, je mel)r fie fid) 'oon

biefen untcrfd)eibet, unb je eigenartiger unb jn)edentfpred)enber

jte ftd) felber in if)ren Sinriditungen entmirfelt, icogegen für bie

Drtsjeiten bie befteijenben ©inridjtungen aB ooHtommcn ämecf=

entipred)enbe beijube()alten fmb, fobalb nur mit gehöriger ä}er=

n)ertl)ung ber Jelegrapijenleitungen u. f. w. bafür geforgt rairb,

baß bie Ortääeitangaben ber gehörigen 2lnl)alt§punfte, loeldje

fie je^t in ben 23a£)n()ofäu^ren ^aben, nirgenb'o entbehren.

S)iefe§ Sfebeneinanber uon Söeltäeit unb Drtääeiten fann

überhaupt burd) mannigfadje ted)nifd)e (Einrid)tungen erleid)teii

unb gepd)ert werben. (§offmannfd)eS ®oppeI=3ifferblatt, 2In=

fd)lag ber rein lofalen 3lbgangg= unb älntunftgjeiten in Crt'Sjeit

an ben öffentlid)en U^ren, raä^renb bie umfaffenberen %ai)V=

plane unb Äur»büd)er aud) für taä *PubIifum in SBeltäeit ge=

geben aerben.) Sind) rairb e§ mittels beä Selegrap^enne^eä
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alle b.efc 6 nr,d,tu„ge„ „od) nid,t öcKftänbig cinactcbt I,ale„

fafn ng aller nnttonalen Äräfte i,„b (äinridjtungen eineä £anbe§
... 1)0 )^ter Snnglidjfeit „orücgt, , a t,ei ^iobilmadjuug ,
alle ll(,ren beä ganbeä auf eine uub bie[etbe 3Mi„ute einer ge^'
unitcn nntlereu 2anbeä=@inl,eit.i5eit, auf meld,e befoubere ^al'r.
plane ur b.efen g-aü eingeridjtet fein fönnten, fofort einjuftellen.
^.i told,en Seiten n,irb fld, SllleS mit g-renben einem üor.
"bergeljenben 3n,ange untermcrfen, bcr nur auf bie ®auer nn-
erträglid) fein tuürbe.

Safe aber and) bie uoritommenfte gorm ber gruppenweifen
Surdifüftrung wn foldjen ginljeitöäeiten, me[d)e jugleid, bie
CrtSäetten auffangen follcn, nämlid) baä St)|tcm ber in 9lDrb=
amerifa erfunbenen, um gansc ©tunben abgcftuften 24 (äinf,eit§=
selten, meber für bie Selcgrapljie, nod) für bie 3Jautif, nod) für
bie eifenba[,n felber, unb nod) öiel lueniger für bicjenigen &c-
biete ber 2ßif,enfd)aft, in benen neben ber OrtSäeit eine abfolute
e.n{)e.t-ijeit erforbert mirb, jemal^J ein ®enüge bieten fann
braud)t teineä näheren Semeifeä. Scr DJame „einl)eitgjeit"'
für jebe ber 24 iierfd)iebeuen Seiten biefeä öi)ftema ift ein
H'a^rer $of)n, unb bie Uusmccfmafeigfeit be.i gansen ^BorfdjIagcS
malt fid) aud) beutlid) in ben erörterungeu, n)etd)e über bie
Jeneunuitgcn uub über bie abgefür^ten Sejeldjunngen biefer
Seiten burd) g3ud)|taben gepflogen luerbcu.

eine eigent[)üm(id)e Birtnug biefer unglürflid)en, uid)t in
gutem Sinne „amerifanifd)cu" Sbee, bereu einftiueilige ä^cnuirf.
lid)ung in DJorbamcrifa blofe im ikrgleid) mit ber üoraiigegaugeueii
unglaublid)en a?eraiirrung bcrSeitcinrid)tungen be§ bortigeueifen»
baljumcfeuä einen iiorübcrgef)enbeu (Srfolg l,at, ift neuerbing§
barin t)erDorgctrcteu, ba^ auf einmal ber i)3?eribian uou Serufalem
alg Äonfurrent bcä nautifd)en SJormalmeribianä üon ©rceniuid)
mit^ bem Stnfprud), bie ©runblage bcr SBeltjcit ju bilben, uid)t

bloß bei einigen 3fJegierungcn, fonbcrn oud) bei ben internatio=

naicn Drgancu ber Se[egrapl)ie Scad)tung gefunben I)at. 3ioeifeI=
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Io§ wirb gerate burd) ben un3ureid)enben unb furgfic^tigen

€^ara!ter be§ auf ber ©reenroid^er ßeit aufgebauten amerüanis

fd)en 3onen5eit=@Qftem§ unb burc^ ben eifernen S^JCing, mit

tüeld)em bafjelbe unfere DrtSgeit ju er[ticfen broi)t, jener neuen

Sbee, raeldje bie ©r^altung ber Ortszeiten auf ii)re %at)nt

fd)reibt, eine ®Iorie Derliei)en, bie aud) gan^ bem Flamen i^re§

UReribianä entfprid)t.

(Sieger in biefem Settbemerbe wirb ftd)erlid) biejenigc 6in=

Tid)tung fein, weld^e fd)on fo gro^e :praftifd)e ©rfolge aufjumeifen

f^at, wie bie gang überwiegenb burd)gefü^rte 6int)eitlid)!eit ber

©runblagen ber 3Rautif; benn öerfci^iebene Strien üon ®runb=

lagen für bie Söfungen ber einzelnen Seiten eine§ unb beSfelben

Problems, 5. 33. einerfeitS für bie 3äl)Iung ber geograp^ifd)en

Sängen, anberfeitS für bie SSeltgeit, barf e§ feineSfaltS geben,

^nbeffen ift e§ ööEig natürlid), ta^ bie Klärung t)inau§gefd)oben

wirb unb bie 2}enüirrung burd) einfeitige unb üerfd)iebenartige

SöfungSoerfu^e raäc^ft, fo lange bie ©ifenba^nDerwaltungen

IXnmöglid^eä unb gugleid) Unjureidienbeä erftreben, unb fo lange

ite weite Greife mit SSeforgni^ unb mit Slbneigung gegen un=

nöt^ige Uebergriffe in bie naturgemäße ©eftaltung be§ allgemeinen

1Dlenfd)enleben§ erfüUen.

Srud ton ®. Secnftein in SBetlin.
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